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uuten gorichtete Offnung mit eioom Korko voracblosacn 1st, in dcason UuiCang oblige Rinnou emgflsclmitten sind. \Vegcu ihros grofiertn speKifiachon Ge-wiohtes kann aich die Ldsung des Kupf or vitriols nur (iuBerst langsiim durcb Diffusion mit dor Biltoreolxlosung vormisolion. Solcbo Element e konnoii oin Jabr laog olmo Nacbfilllung in Tiitigkeit sein.
Das Grovosehe und das Buiiflenaoho Element. Groves1) Element bestebt aus fitnalgaiwertom /ink und ana Platin, wrwou ersteros in verdttnnte Schwefelsauro odor Zinkvitriol, lot'/torea hi konzon-trierte Salpetorsaure tauoht; die beidou I-'Iussigkoiten aind duroh cino Tonzelle getrenni.
Fig. 310 stellt einoa doiw-fcigon (jrovosobon Bocbor dnr. FJg. 311 Keigt das Platinblecb fill- eioli.
Das sogenannte BunsenBcho2) Element hat diosolbo Xusainmenset/unff wie das Grovesobe, ntir daC an Stelle des koslspioligon 1'latina die billigore Kohla8) benutzt iat. Die Bunaenscho Kotto bat wegon ibrer kraftigcn \Virkung die grflOte Verbreitung gofundon und wunlo lango /eit ausaohlieB-
licli  in alien don   Fallen   zur Anwendune   (?e-
r tcr 31Q                                                                                                                                                   *
^   m    ^     •           braoht, wo OB sioli um llerstyllung sshr krfif-
tijEfer    StrSmo    duroh     galvanisolio    Batterien bandelto.
Buns on vorfertigte dio Kobloolektroden, in-dimmer oin Goraongovon Stoinkolllon und Koksin einem vorsoiiloasonon Tiogol gUihto; die so er-Imltene Masse wurdo mit oinor konxentrierten Xuokei'ldsung1 gotrttnkt und xiun xweiten Mule In oinem voraohloasonon Tiogol gegUlht, wodurob sio oine stoinbarto Fostigkoit erlftngte.
Spator bonutxto mau die scbon viol frtilior von  Solifinboin'')  vorgosoblageno Hetorten-
kohle, die aioli tin den Imionwitndon dor tfinornon Hotorteii dor r.ouchtgas-fabrikoQ ansefzt, und wegon iltror Ilili'to utid gtitoii hcitfftlngkoit bGaondera gut eignot. Neuerdings gobrauobt in tin wiodor kuneLliclio, HUB pulvorisiorter Retortenkohle und irgondwolobon Bindoinittoln gomischlo und go])reOte Kohlenetiibe. Fig. 312 xoigt ehio Moaeingarmatur y,ur Vorbiudung dos Kohlc-atabes mit dem Leitungadrnlit.
Das Chromsiiufeolomont. In diosor von Bunson aolbst im-gegobBtien Abart dee gewfJhuliclion Ruustmolomonies iat dio Salpotorsiiure duroh Cliromsfturo ersetxt. Da jodooli dio roino Cliroms/iuro ziemlioli touor ist, so vorwendeto Cuuson ein Geiniscli nna doppoltobroinsauroj)! Kali, SohweEelsaure xind Waaser.
Eine geeigneto Zusammonsot/.ung dor FlUssigkoit ist:
lOOg        doppoltoliroinaauroa Kali, 100 corn    Sohwofolsiluro, 1 Liter Waaeor.
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') Phil. Mag. (8) 15, 1889. *) Togg. Ann, f)4, 417; 55, 205,  1842.
a) Die VorwanJung- der Kolila   hut  sclion Ooopcv (Phil. Sfagr. JO,  36,   1840) vorgesoblagen.
4) Pogg. Ann. 49, 689, 1840.

